Saisonausschreibung DNHL e.V. 2021/2022
Servus Eishockeyfreunde,
wir möchten Euch hiermit herzlich einladen an der DNHL Saison 2021/2022 teilzunehmen.
Falls Ihr noch keine Mitglieder seid, könnt Ihr Euch auf unserer Homepage mit folgendem
Link anmelden:
https://www.dnhl-eishockey.com/mitgliedsantrag
Wer kann Mitglied im DNHL e.V. werden?
Grundsätzlich muss jeder eingetragene Verein dessen Mannschaft(en) am DNHL Spielbetrieb
teilnehmen will/wollen, Mitglied im Verein werden. Bei „Nicht“ eingetragenen Vereinen, also
Hockeygemeinschaften muss je ein Verantwortlicher (Spielleiter, Vorstand) DNHL
Vereinsmitglied werden. Auch für Vereine gilt, bitte nur einen Vereinsvertreter als Mitglied oder
der Verein selbst wird Mitglied im DNHL e.V.. Jede Mannschaft hat die Möglichkeit eine oder
mehrere Saisons zu pausieren. Heißt, wenn man eine Mannschaft gemeldet hat und bekommt
im Folgejahr kein Team zusammen, kann man trotzdem Mitglied bleiben. Das nennt sich
„passive Mitgliedschaft“. Einzelpersonen die eine Funktion im DNHL e.V. anstreben, müssen
ebenfalls Vereinsmitglied werden. Hierfür gibt es beim Mitgliedsantrag den Punkt
„Einzelpersonen“. Als Einzelperson habe ich aber kein geltendes Stimmrecht. Fördermitglied
kann jeder werden, der dem DNHL e.V. finanziell unter die Arme greifen möchte. Für
besondere Verdienste kann die Vorstandschaft des DNHL e.V. Ehrenmitglieder benennen.
Was kostet die Mitgliedschaft?
Die Beiträge und Startgebühren haben wir aus der letzten Saison übernommen.
Der Jahresbeitrag liegt bei aktiven Vereinen oder Gruppen bei 50,- Euro. Für passive
Mitglieder, die zwar dabei bleiben wollen, aber keine Mannschaft melden, liegt der
Jahresbeitrag bei 30,- Euro. Einzelpersonen zahlen einen Jahresbeitrag von 15,- Euro und für
Fördermitglieder liegt der Jahresbeitrag bei 100,- Euro. Wie auch in den meisten anderen
Vereinen ist die Mitgliedschaft für Ehrenmitglieder des DNHL e.V. beitragsfrei.
Startgebühr/Anmeldefrist
Die Startgebühr wurde von uns in dieser Saison auf 200,- Euro pro Mannschaft festgelegt.
Es gilt nach wie vor:
„Wer sich bis zum 31.07.2021 angemeldet hat, wird mit seinem gemeldeten Team bzw.
seinen gemeldeten Teams in der weiteren Saisonplanung berücksichtigt!“

Diese Frist ist für die sportliche Leitung des DNHL e.V. wichtig, um rechtzeitig die
Ligeneinteilung vornehmen zu können.
Die Meldelisten müssen bis spätestens 24.09.2021 bei uns eingegangen sein.
Kautionen
Wir haben uns entschieden in der Saison 2021/2022 auf Grund der aktuellen Situation
komplett auf die Kautionen zu verzichten. Der Strafenkatalog wird aber weiterhin fortgeführt.
Die Mannschaft erhält über die genannte Strafe von uns eine Rechnung. Diese ist dann zu
überweisen. Es handelt sich aber um ein Pilotprojekt. Auf der Jahreshauptversammlung im
kommenden Jahr werden wir das Thema ausgiebig besprechen und gemeinsam entscheiden
ob man die Kautionen weiterhin weglässt oder ob wir diese Maßnahme wiedereinführen.

Stats System
Das Hauptproblem in der Vergangenheit waren die fehlerhaften und teils unleserlichen
Spielberichte. Mit diesem Problem haben wir uns in den letzten Monaten intensiv beschäftigt
und eine Lösung gefunden wie wir dem entgegenwirken können. Wir haben uns entschieden
an dem Stats System „Game Sheet“ festzuhalten. Die Möglichkeit Spielberichte digital
eingeben zu können spart Zeit, Diskussionen und mögliche Geldstrafen. Da die Spielberichte
im „Game Sheet“ ausschließlich übers iPad eingegeben werden können möchten wir jedes
Vereinsmitglied bitten sich so ein Gerät zuzulegen. Game Sheet funktioniert auf iPads ab der
2. Generation. Jede Mannschaft muss einen Game Sheet Sheriff stellen.

Rechnungsstellung
Jedes Mitglied erhält von uns eine offizielle Rechnung über die Mitgliedschaft. Zudem erhaltet
Ihr separat eine Rechnung über die Startgebühren. Die Rechnungsstellung erfolgt über den
digitalen Weg durch unseren Kassenwart per E-Mail.

Beispiel 1: Mitgliedschaft „eingetragene Vereine“ (e.V.):
Der eingetragene Verein Mustermann Falcons e.V. meldet 2 Mannschaften (Mustermann
Falcons 1 und Mustermann Falcons 2)
Vereinsmitgliedschaft Mustermann Falcons e.V.
Startgebühren (Falcons 1 + Falcons 2 je 200,- Euro)

50,- Euro
400,- Euro

Gesamt

450,- Euro

Beispiel 2: Mitgliedschaft „Hockeygemeinschaften/Gruppen“ (ohne e.V.):
Die Hockeygemeinschaft Schorsch Mustermann meldet eine Mannschaft (Team
Mustermann)
Vereinsmitgliedschaft „Schorsch Mustermann“
Startgebühr (Team Mustermann)

50,- Euro
200,- Euro

Gesamt

250,- Euro

Das Regelwerk könnt Ihr auf der DNHL Homepage herunterladen. Wir werden es Euch aber
auch nochmal zusammen mit den FAQs in den kommenden Tagen per Mail zuschicken. Wie
bereits auf der JHV erwähnt werden wir an der bekannten Ligeneinteilung festhalten.
Bei Fragen schreibt uns einfach eine Mail an: info@dnhl-eishockey.com .
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